AUS UNSERER GEMEINDE

Luft holen und mit neuem
Schwung weiter gehen
E

s waren keine leichten Monate, die der Förderverein
Rheinpiraten e.V. hinter sich hat. Noch relativ frisch, im
Jahre 2017 gegründet, wurde die Arbeit recht früh durch
die Corona-Pandemie ausgebremst. Doch davon hat sich zum
Glück keiner unterkriegen lassen.
Während kein „direkter“ Kontakt möglich war, wurde die
Website erneuert und ein neues Logo kreiert, das den Entdeckergeist der kleinen Rheinpiraten zeigt (www.foerdervereinrheinpiraten.de). Sobald die Inzidenz fiel, waren endlich wieder Begegnungen möglich.
Kurz vor Ostern organisierte der Förderverein Hühner, die im
Garten der Kita zu Gast sein durften. Die Kinder hatten angeleitet
von dem Team der Erziehern und Erzieherinnen der Kita Rheinpiraten ein Projekt zum Thema Haustiere durchgeführt und
Interesse an Hühner geäußert. Gesagt getan, auf Initiative der
Kitaleitung Frau Gerigk wurden, finanziert durch den Förderverein, Hühner gemietet, die für zwei Wochen zu Gast im Garten der Kita waren. Die Kinder konnten sich angeleitet von den
Erziehern und Erzieherinnen um die Hühner kümmern und deren Eier einsammeln. Im Mai fand endlich wieder ein Kindersachen Flohmarkt auf dem Kirchplatz der Nachfolge-Christi-Kirche

www.ev-kirche-beuel.de

statt. Natürlich mit von den Eltern gespendetem Kaffee und Kuchen, deren Erlös dem Förderverein und damit den Kindern der
Kita Rheinpiraten zu Gute kommt. Für August ist das Sommerfest der Kita in Planung, auch dort wird der Förderverein wieder
erlebbar sein und den Kindern was Gutes tun. Und seit kurzem
schmücken erste bunte Zaunlatten den Zaun der Kita. Die Vorschulkinder durften sich auf kreative Art verewigen. So wird der
Zaun Jahr für Jahr bunter werden.
All diese Aktionen wären nicht ohne eine tolle Zusammenarbeit
mit dem Team der Kita Rheinpiraten und der Gemeinde möglich gewesen. Räumlichkeiten wurden zur Verfügung gestellt,
Fütterpläne für die Hühner gemacht, zu Spenden aufgerufen.
Aus dem Gefühl, dass gerade nichts möglich ist und alles aufgeschoben werden muss, wurden in der Gemeinschaft mit Tatkraft viele wertvolle Momente geschaffen. Und auch wenn keiner weiß, was die nächste Zeit bringen wird, so ist sicher, dass
mit so einem großartigen Zusammenhalt immer wieder etwas
geschafft werden kann. Ideen gibt es genug, die der Förderverein
Rheinpiraten gerne gemeinsam mit der Kita umsetzen würde. So
würden sich die Kinder der Kita beispielsweise über ein paar Instrumente zum Musizieren, neue Spiel-Fahrzeuge für den Außenbereich oder Geräte zum Toben in der Turnhalle freuen.
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Wer die Arbeit des Fördervereins Rheinpiraten e.V. unterstützen
will, kann das über eine Mitgliedschaft oder eine Spende gerne tun
(Förderverein Rheinpiraten e.V., IBAN: DE02 3806 0186 3019 2630 10).
Zusammen lassen wir uns nicht unterkriegen, egal was kommt.
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